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In
Schritten zum
Medikament
Auf dem deutschen Arzneimittelmarkt gibt es derzeit 1.667 Wirkstoffe.
Bis ein Medikament im Körper eines Patienten seine Wirkung entfaltet,
ist es ein langer Weg. Was Sie über die einzelnen Schritte wissen
müssen, erfahren Sie in diesem Magazin.

1
Beim Hausarzt
Hausärzte arbeiten in der Regel mit
100 bis 150 Wirkstoffen, die sie gut kennen. Damit können sie die meisten
Erkrankungen behandeln. In der Auswahl des konkreten Arzneimittels ist der
Arzt frei. Mehr dazu im Interview ab

Seite 4

2
Die Medikamente
Generika sind Arzneimittel mit demselben Wirkstoff wie ein Original. Warum
sie dank Arzneimittelvertrag besser
vorrätig sind und seltener gewechselt
werden, erfahren Sie ab

Das Impressum finden Sie auf Seite 15.
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3
Beim Apotheker

Zu Hause

„Warum dauert das so lange?“, fragen
sich viele Apothekenkunden. „Weil wir
für Sie das beste Mittel heraussuchen!“,
sagt der Apotheker. Häufige Fragen
und ihre Antworten gibt es ab

Einnahmeregeln wie „dreimal
täglich“ sind wichtig. Manchmal
muss es vor dem Essen sein und
am besten mit Leitungswasser.
Tipps zur Einnahme sowie wann
und wie man Arznei entsorgt,
Seite 14
finden Sie ab

Seite 10

4
Die Abrechnung
Preis und Zuzahlung von Medikamenten können alle zwei Wochen wechseln.
Die Gründe dafür finden Sie einfach
erklärt auf

Seite 13
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„Ganz wichtig:
sich Zeit nehmen
und erklären“
Dr. Thomas Graeve,
Allgemeinmediziner
in Bad Waldsee über
seine Verordnungspraxis.
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Sind Sie frei zu verordnen,
was für den Patienten wirklich notwendig ist?
Ich kann im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung verordnen, was jeder
Patient braucht. Hausärzte
arbeiten in der Regel mit
100 bis 150 Wirkstoffen. Die
kennen wir ganz gut und damit lassen sich die meisten
Erkrankungen behandeln. Nur
manchmal verordne ich etwas
auf Privatrezept, was darüber
hinaus sinnvoll ist.
Verstehen Ihre Patienten den
Hintergrund, wenn Sie ein
sogenanntes Generikum
verschreiben?
Ich verordne überdurchschnittlich oft Generika und
erkläre den Patienten, dass sie
damit ein wirkstoffgleiches
Präparat bekommen. Es kostet Zeit, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es die
Patienten verstehen und die
meisten auch akzeptieren.
Beispielsweise auch wenn ich
erläutere, warum ein Generikum bei gleicher Qualität
günstiger sein kann und warum es für ein im Großen und
Ganzen sehr gutes Gesundheitswesen wichtig ist, die
Kosten im Rahmen zu halten.

Sehen Sie auch Nachteile?
Für die Einnahmetreue ist es
wichtig, dass Patienten, die
Medikamente dauerhaft einnehmen müssen, möglichst
lange das gleiche Medikament bekommen. Arzneimittelverträge werden für zwei
Jahre mit denselben Herstellern abgeschlossen. Das ist
aus meiner Sicht zu kurz.
Wenn man die Verträge für
fünf oder zehn Jahre aushandeln könnte, in denen immer
dasselbe Präparat verschrieben würde, wäre das besser
für die Einnahmetreue.

schaftspraxis auch mit Fachärzten tätig. Wir besprechen
uns jeden Tag. Immer öfter
geht es um Polymedikation,
also dass gerade ältere Patienten viele Medikamente
gleichzeitig einnehmen. Ich
habe eine zusätzliche Ausbildung in Geriatrie – Altersmedizin – gemacht und achte
darauf, dass es möglichst
nicht über fünf Medikamente
hinausgeht. Denn aus Studien weiß man, dass viele
Krankheitssymptome mit Arzneimittel-Wechselwirkungen
zusammenhängen.

Wann setzen Sie das Autidem-Kreuz auf dem Rezept
für ein bestimmtes Mittel?
Das ist die Ausnahme. Wenn
mich etwa Patienten ansprechen und es nachweislich zu
Problemen wie Unverträglichkeiten kommt, habe ich keine
Schwierigkeiten, ein sogenanntes Aut-idem-Kreuz zu
setzen. Das sind vielleicht
zwei Prozent der Fälle. Ich
sage dem Patienten dann,
dass die Krankenkasse auch
das aus medizinischen Gründen aufgeschriebene Präparat
übernimmt.

Haben Sie den Überblick,
was Ihre Patienten einnehmen?
Der wird leider schlechter,
seitdem die Praxisgebühr
weggefallen ist. Wir merken,
dass wieder viel mehr Patienten ihre Fachärzte ohne Überweisung aufsuchen. Aus
hausärztlicher Sicht ist das
schlecht, weil wir dann keine
Berichte mehr bekommen,
in denen unter anderem
neue Verordnungen beschrieben sind.

Erwartet eigentlich jeder, der
Ihre Sprechstunde besucht,
dass er auch mit einer Verordnung hinausgeht?
Nein – aber das hängt ebenfalls damit zusammen, ob ich
mir die Zeit nehme und es
dem Patienten erkläre.
Kommt zum Beispiel jemand
mit einem grippalen Infekt,
besprechen wir, was man tun
kann, welche Hausmittel es
gibt und dass etwa Wasser
der wichtigste Schleimlöser
ist: Wer viel Wasser trinkt
oder Wasserdampf inhaliert,

»

Beraten Sie sich mit anderen
Ärzten und Fachärzten wegen der Medikation?
Ich bin in einer Gemein-
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braucht kein pflanzliches oder
chemisches Lösemittel. Wenn
man das dem Patienten erklärt, sagen viele, ‚dann probiere ich es erst mal ohne
Medikament, das ist mir so
am liebsten. Das Gespräch ist
in der Arzt-Patienten-Beziehung immer noch eines der
wichtigsten Mittel, auch um
Medikamente einzusparen.
Leider wird diese Gesprächsleistung meines Erachtens
nicht ausreichend honoriert.
Aber auch in einem sehr gu-

29,4

ten System gibt es schließlich
immer etwas, was verbessert
werden kann.

Millionen
Arzneimittelrezepte
werden pro Jahr
über die AOK
Baden-Württemberg
abgerechnet –
aufeinandergelegt
ergäbe das einen
2.000 Meter hohen
Stapel. 20,4 Millionen davon sind
übrigens für
über 50-Jährige.

Im Rahmen der Hausarztzentrierten Versorgung
spielt der Hausarzt die zentrale Rolle in der Behandlung eines Patienten. So ist
etwa gewährleistet, dass er
die Berichte der Fachärzte
erhält. Mehr Informationen
gibt es im Internet:
 www.aok-bw.de/
hausarztprogramm

Wichtiges im Blick
Frei von Zuzahlungen
sind zum Beispiel Verordnungen für Kinder
unter 18 Jahren.

aut idem (lateinisch „oder
das Gleiche“): Ein Kreuz
bedeutet, dass genau das
aufgeschriebene Mittel
abgegeben werden muss.
Kein Kreuz des Arztes bedeutet, dass die Apotheke
im Falle eines existierenden Arzneimittelvertrags
bevorzugt ein wirkstoffgleiches Medikament abgeben muss. Liegt kein
Vertrag vor, muss ein
preisgünstiges wirkstoffgleiches Arzneimittel abgegeben werden.

Farbe = Gültigkeit
⬛ Das rosa Rezept steht für Verordnungen, die
die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt,
sofern sie innerhalb eines Monats in der Apotheke eingelöst werden (Kassenrezept).

6 www.aok-bw.de

Das Ausstellungsdatum darf
nicht fehlen und zeigt an, wie
lange das Rezept gültig ist.

Im freien Feld ist Platz für
bis zu drei Verordnungen.

Nur mit Unterschrift des
Arztes ist das Rezept gültig.
Jede Änderung muss er erneut
handschriftlich beglaubigen.

⬛ Den blauen Vordruck verwendet der Arzt für
verschreibungspflichtige, nicht von der gesetzlichen Krankenkasse erstattungsfähige Medikamente (Privatrezept). Sie sind drei Monate gültig.
⬛ Ein grünes Rezept kann der Arzt für ein nicht
verschreibungspflichtiges, frei verkäufliches Medikament ausstellen. Es ist eine unbegrenzt gültige „Empfehlung“ des Arztes.

⬛

Auf gelben Rezepten werden Arzneimittel
verordnet, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, etwa starke Schmerzmittel wie Opiate.
Das sogenannte BtM-Rezept ist nur sieben Tage
nach der Ausstellung gültig. Die Kosten trägt die
gesetzliche Krankenkasse.

3 Fakten zu Generika
und Arzneimittelverträgen
Bisher hatte die
Tablette eine andere Farbe und
auf der Packung
stand ein anderer
Name? Wer öfter
etwas verschrieben bekommt,
kennt das meist.
Alle anderen haben zumindest
schon einmal von
Generika und Arzneimittelverträgen
gehört – aber
was genau steckt
dahinter? Hier sind
3 Antworten.

»
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2

Es gibt keine besser geprüften und
bewährten Medikamente als Generika.
Ein Generikum (aus dem Lateinischen = gattungsgleich;
Mehrzahl: Generika) ist der
originalgetreue Nachbau
eines Medikaments. Entscheidend ist nicht seine Farbe
oder das Aussehen, sondern
der Wirkstoff. Und dieser hat
sich bewährt. Das belegt sein
Weg von der Entwicklung
über das Originalmedikament
bis zum Generikum:
⬛ Erforscht: Für einen neuen
Wirkstoff wird zu Beginn seiner Entwicklung ein 20-jähriger Patentschutz beantragt.
Im Durchschnitt dauert die
Forschungs- und Studienphase zehn Jahre. In dieser Zeit
wird der Stoff auch im Rahmen von drei klinischen Studien an Freiwilligen und
Patienten getestet.

⬛ Preisreduziert: Weil der
Generikahersteller nicht die
gesamten Forschungskosten
wie der Originalhersteller hatte, kommt das Medikament
preisgünstiger auf den Markt –
bei gleicher Qualität.
⬛ Bewährt: Viele der heute
gängigen Generikawirkstoffe
werden inzwischen seit 30 bis
50 Jahren erfolgreich eingesetzt. Sie haben ihre Wirkung
und Verträglichkeit also
millionenfach bewiesen.

Dank Arzneimittelverträgen
wechselt die Packung seltener.

Rund 80 Prozent der ärztlichen Verordnungen sind Generika und über 60 Prozent
dieser Verordnungen sind Rabattvertragsprodukte. Beides
wird in der öffentlichen Diskussion oft gleichgesetzt. Erst
die Rabattverträge brachten
zusätzliche Vorteile für viele
Patienten.
⬛ 2002 verpflichtete der Gesetzgeber die Apotheker,
grundsätzlich immer eines
der drei günstigsten Arzneimittel abzugeben – sofern der

8 www.aok-bw.de

⬛ Zugelassen 1: Nach der
Marktzulassung durch die
staatlichen Arzneimittelbehörden bis zum Patentablauf
darf der Originalhersteller das
Medikament exklusiv vermarkten. Das sind je nach
Forschungszeit weitere acht
bis zwölf Jahre. Damit bleibt
gewährleistet, dass das Mittel
mindestens seine Entwicklungskosten wieder einspielt.
⬛ Nachgeahmt: Ist der Patent- und Unterlagenschutz
dann abgelaufen, können
auch andere Hersteller den
mittlerweile bewährten Wirkstoff als Generikum auf den
Markt bringen.
⬛ Zugelassen 2: In einem
weiteren Zulassungsverfahren
muss der Generikahersteller
Qualität und Unbedenklichkeit nachweisen. Er muss zudem belegen, dass das Mittel
in gleicher Menge und Geschwindigkeit im Körper wirkt
wie das Originalpräparat.

Arzt den Austausch nicht ausdrücklich durch ein Aut-idemKreuz (siehe Seite 6) ausgeschlossen hat. Da die Hersteller die Preise zweiwöchentlich
ändern können, müssen Menschen mit chronischen Erkrankungen, die dauerhaft bestimmte Mittel einnehmen,
seitdem mit häufigen Packungswechseln rechnen.
⬛ Seit 2003 haben die Krankenkassen die Möglichkeit,
mit Arzneimittelherstellern
Lieferverträge für bestimmte
Wirkstoffe zu schließen. Für
diese Arzneimittelverträge hat

der Gesetzgeber zwei Jahre
Laufzeit vorgesehen. In diesem Zeitraum ermöglichen es
die Verträge, dass Patienten
stets dasselbe Arzneimittel erhalten können.
⬛ Folgerichtig belegte eine
Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK im
Jahr 2010, dass 80 Prozent
der AOK-Versicherten dauerhaft dasselbe Medikament erhalten und damit deutlich
mehr als vor Einführung der
Arzneimittelverträge. Das fördert die Therapietreue.

3

Arzneimittelverträge
erhöhen die Versorgungssicherheit.

Fotos: Getty Images

⬛ Durch Arzneimittelverträge wird der Absatz bestimmter Generika besser planbar
für die Hersteller. So steigt die
Sicherheit, dass das Mittel in
allen Apotheken lieferbar ist.
⬛ Sollte ein Rabattmittel einmal nicht vorrätig und im
Akutfall nicht bestellbar sein,
kann der Apotheker ein anderes wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeben.
⬛ Die AOK hat seit Jahren
eine Vorreiterrolle bei Arzneimittelverträgen. Sie prüft und
kontrolliert, ob die Vertragspartner die Lieferung einhalten können.
⬛ Bei häufig benötigten
Wirkstoffen schließt die AOK
Verträge mit bis zu drei Partnern – noch ein Plus für die
Versorgungssicherheit.
⬛ Auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
geführten Liste mit Lieferausfällen besonders wichtiger
Arzneimittel befand sich bisher kein einziges Rabattprodukt.

„Ein Medikament ist ein hohes Gut, es hat einen
hohen gesundheitlichen Wert – unabhängig
vom Preis. Viele Erkrankungen kann man nicht
heilen, aber das Leben mit der Krankheit erleichtern oder eine Verschlimmerung
verlangsamen. Das ist ein großes
Ziel, das vielfach erreicht wird.
Es droht in den Hintergrund
zu treten, wenn nur Preise
im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stehen.“
Claus-Dieter Meyer,
Apotheker
aus Ludwigsburg

170
Millionen Euro sparte
die AOK BadenWürttemberg im Jahr
2013 aufgrund von
Arzneimittelverträgen.
Dieses eingesparte
Geld – bei gleicher
Qualität in der
Medikamentenversorgung – wird zum
Beispiel in innovative
Versorgungsformen
investiert.
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Fragen Sie
Ihren Apotheker!
Antworten auf häufige Patientenfragen von ClausDieter Meyer, Mylius-Apotheke Ludwigsburg

?

Warum sind Sie so konzentriert,
wenn man Ihnen ein Rezept überreicht?
Es gibt viel zu prüfen: ob das Rezept noch gültig ist, ob der Arzt ein Aut-idem-Kreuz (siehe Seite 6)
gesetzt oder weitere Anmerkungen gemacht hat. Nachdem ich Medikament und Krankenkasse
des Kunden eingegeben habe, zeigt mir der Computer meist zwei bis drei Rabattvertragsmedikamente an. Dann geht es mit individueller Beratung weiter: Kann das Arzneimittel überhaupt nach
Vorgabe des Arztes eingenommen werden – wenn etwa die Tablette halbiert werden soll, muss
das auch bei dem Alternativmedikament möglich sein. Oder nimmt es der Kunde schon länger
und kommt damit klar?

?

Der Arzt hat aber ein anderes Mittel aufs
Rezept geschrieben!?

?

Sofern der Arzt kein Aut-idem-Kreuz neben dem aufgeschriebenen
Arzneimittel gemacht hat, muss die Apotheke das Vertragsarzneimittel der jeweiligen Kasse oder – falls nicht verfügbar – eine andere
günstige Alternative herausgeben.

Können Sie Ausnahmen von den
Rabattvorschriften machen?
Das muss gut begründet sein, sonst bekommt die Apotheke die gesamten Kosten nicht erstattet. Eine
Ausnahme ist beispielsweise die Akutversorgung: Wenn zum Beispiel im Notdienst das Rabattarzneimittel der jeweiligen Kasse nicht vorrätig ist, darf der Apotheker aufgrund der Dringlichkeit eine wirkstoff- und dosisgleiche Alternative abgeben. In seltenen Fällen kann auch wegen pharmazeutischer
Bedenken anstatt des Vertragsarzneimittels das bisher verordnete Mittel abgegeben werden. Zum
Beispiel weil es der Patient nicht richtig einnehmen kann, etwa wenn ein älterer Mensch einen zu
schwachen Atemzug für ein bestimmtes Asthmaspray hat.

10
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?

Warum muss ich plötzlich so viel
draufzahlen?
Wenn auf dem Rezept ein Aut-idem-Kreuz gesetzt ist, kann es zu
einer Aufzahlung zusätzlich zur Rezeptgebühr kommen. Das liegt
am sogenannten Festbetrag (siehe Seite 13). Ist es dem Kunden zu
teuer, kann die Apotheke Rücksprache mit dem Arzt halten. Stimmt
der Arzt einer gleichwertigen Alternative zu, muss er ein neues Rezept ausstellen und dem Kunden bleibt alles, was über die Rezeptgebühr hinausgeht, erspart.

?

Warum wird man in Apotheken manchmal
mit Fragen überhäuft?

Weil sich Apotheker überzeugen müssen, ob der Kunde sein Medikament optimal einnehmen
kann und diese Anwendung auch einhält. Außerdem können so Wechselwirkungen erkannt
werden, mit denen sich Medikamente und auch Nahrungsmittel gegenseitig beeinträchtigen
können. Da ist es wichtig zu wissen, was ansonsten noch eingenommen wird. Leider ist inzwischen so viel zu überprüfen, dass die Beratung etwas kurz kommt. Wir haben aber das Motto
‚Ein Satz geht immer, etwa zur richtigen tageszeitlichen Anwendung.

?

Die Nebenwirkungen laut Packungsbeilage schrecken mich ab!

* Kostenfrei für alle Anrufe aus dem Inland – egal, ob vom Festnetz oder Handy.

Darauf antworten wir meist, dass sich der Arzt genaue Gedanken
bezüglich Nutzen und möglichen Risiken gemacht hat, um das
Richtige zu finden. Ob Neben- oder Wechselwirkungen in dem individuellen Fall relevant sind, wird natürlich abgeklärt.

?

Welche Ratschläge geben Sie
bei rezeptfreien Medikamenten?

Bei der Selbstmedikation hat die Apotheke noch mehr Beratungsaufgaben als bei
Verschreibungen. Zunächst klären wir ab, für wen und wofür das Medikament gedacht ist. Dann versuchen wir die Krankheit einzugrenzen – zum Beispiel: Ist es ein
harter, trockener Husten oder eher verschleimt? Wie lange gibt es die Symptome
schon? Es gilt herauszufinden, ob eine Selbstbehandlung möglich ist oder ob man
Kunden den Gang zum Arzt empfiehlt.

40
Milliarden Euro hat
das deutsche Gesundheitswesen zwischen
1989 und 2009 durch
die Festbetragsregelung gespart. Damit
flossen enorme zusätzliche Mittel in die
Behandlung der gesetzlich Versicherten
anstatt in die Kassen
von Arzneimittelkonzernen.

Sie haben weitere Fragen rund ums
Thema Arzneimittel? Die medizinischen
Fachleute am AOK-care-Telefon beraten Sie
rund um die Uhr kompetent und kostenlos*:
 0800 10 50 501
www.aok-bw.de 11

„Wir handeln wirtschaftlich –
für Sie!“
Dr. Christopher Hermann,
Vorstandsvorsitzender der
AOK Baden-Württemberg
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D

as deutsche Gesundheitswesen befindet sich, auch
im internationalen Vergleich, auf einem sehr hohen
Niveau. Ein Baustein ist die lückenlose Versorgung mit qualitativ
hochwertigen Arzneimitteln. Damit das so bleibt und weiterentwickelt werden kann, ist wirtschaftliches Handeln unerlässlich.
Weil uns bewusst ist, dass wir
das Geld unserer Versicherten und
der Arbeitgeber treuhänderisch
verwalten, drehen wir jeden Cent
dreimal um, bevor wir ihn ausgeben. Deshalb hat die AOK BadenWürttemberg bei Arzneimittelverträgen von Anfang an eine Vorreiterrolle übernommen.
Das Geld, das über Rabattverträge erwirtschaftet wird, investieren wir in innovative Behandlungsformen. Die Hausarztzentrierte
Versorgung ist das beste Beispiel
dafür. Aktuelle Studien der Universitäten Frankfurt am Main und
Heidelberg belegen, dass die intensivere Behandlung in unserem
Hausarztvertrag dabei hilft, mehr als
4.500 Krankenhauseinweisungen
pro Jahr zu vermeiden. Das freut
uns für unsere Versicherten: Sie
gewinnen für ihre Gesundheit
dazu, indem wir mit ihrem Geld
vernünftig umgehen.

Das ist zu zahlen
Manchmal ist es für Apothekenkunden
verwirrend, wenn sie ihr rosa Rezept abgeben und mal eine Rezeptgebühr fällig
ist, ein anderes Mal nicht oder dann sogar Rezeptgebühr plus Aufzahlung verlangt werden. Die Ursache für das Auf
und Ab ist der sogenannte Festbetrag.
Dieser bezeichnet eine Höchstgrenze,

bis zu der die gesetzliche Krankenversicherung bestimmte Arznei- und Hilfsmittel bezahlt. Ein neutrales Gremium
legt ihn nach Marktbeobachtung regelmäßig fest. Wozu das Ganze? Weil der
Gesetzgeber möchte, dass das Gesundheitswesen bezahlbar bleibt.

Über Festbetrag / Mit Aufzahlung
Der Arzneimittelhersteller kann grundsätzlich jeden Preis verlangen. Liegt er
über dem Festbetrag, muss der Kunde
nicht nur die Rezeptgebühr zuzahlen,
sondern zusätzlich aufzahlen. Die Aufzahlung entspricht der Preisspanne, die
über dem Festbetrag liegt. Sie kann
zwischen wenigen Cent bis mehr als
100 Euro betragen.

Falls der Arzt kein Medikament per Autidem-Kreuz (siehe Seite 6) vorgibt, kann
es der Patient trotzdem als Wahlarzneimittel verlangen. Mit dem Festbetrag hat
das nichts zu tun. In dem Fall aber muss
er es zunächst komplett privat bezahlen.
Reicht er eine Rezeptkopie bei seiner

Festbetrag / Rezeptgebühr
Orientiert der Hersteller seinen Abgabepreis am Festbetrag oder mit einem
Spielraum von knapp 30 Prozent darüber
oder darunter, hat das für Patienten denselben Effekt: Er bezahlt die normale Rezeptgebühr von zehn Prozent des Medikamenten-Verkaufspreises, mindestens
5 Euro, maximal 10 Euro.

Wer das Vertragsmedikament seiner
Krankenkasse einnimmt, muss per
Gesetz nie mehr als die Rezeptgebühr
bezahlen. Darüber hinaus kann es
sein, dass das Vertragsmedikament

Unter Festbetrag / Ohne Rezeptgebühr
Unterbietet der Hersteller den Festbetrag
um 30 Prozent und mehr, etwa weil er
damit hofft, mehr von diesem Medikament als die Konkurrenz absetzen zu
können, muss der Patient gar nichts
zuzahlen.

Unabhängig vom Festbetrag können
Zuzahlungen wegen der sogenannten
Härtefallregelung entfallen, wenn Zuzahlungen etwa für Heil- und Hilfsmittel
innerhalb eines Jahres zwei Prozent des
Bruttoeinkommens (für chronisch
Kranke ein Prozent) überschreiten. Nach
einem entsprechenden Antrag bei der
Kasse bekommt der Versicherte eine
Bescheinigung, dass er nichts mehr
zuzahlen muss.

+
gesetzlichen Krankenversicherung ein,
bekommt er einen Teilbetrag erstattet.
Der Apotheker verdient übrigens stets
die gleiche Pauschale an verschreibungspflichtigen Mitteln, egal, ob eine Aufzahlung anfällt oder nicht.

+/–
mehr als 30 Prozent unter Festbetrag
angeboten wird, sodass auch die
Rezeptgebühr entfällt.

–
AOK-Vorteil: Die meisten verordneten
Rabattarzneimittel sind für Teilnehmer
am Hausarzt- oder FacharztProgramm
der AOK Baden-Württemberg zuzahlungsfrei. Kindern und Jugendlichen
unter 18 Jahren können innerhalb der
Programme frei verkäufliche Arzneimittel
zuzahlungsfrei verordnet werden.
Informationen gibt es in jedem AOKKundenCenter oder im Internet:
 www.aok-bw.de/hausarztprogramm
www.aok-bw.de 13
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Fehler
vermeiden

Einnahme vergessen – das hole ich später nach!

Richtig ist: Wer eine Einnahme vergessen hat, sollte die vergessene Dosis beim nächsten Mal keinesfalls verdoppeln. Die Packungsbeilage sollte man beachten und im
Zweifel beim Arzt oder Apotheker nachfragen.

Milch oder Kaffee zum
Runterspülen – egal,
Hauptsache flüssig!
2014
01.01.

Wer nicht riskieren
möchte, dass die Wirkung eines Medikaments abgeschwächt
wird, nimmt es am
besten mit Leitungswasser ein. Schon stark
kalzium- oder eisenhaltiges
Mineralwasser kann beispielsweise die Aufnahme von Osteoporosemitteln und Schilddrüsenpräparaten beeinträchtigen. Grapefruitsaft gar beeinflusst nachgewiesen die Wirkung von mehr als 85 Wirkstoffen. Weitere Getränke, die zu starken
Wechselwirkungen führen können, sind
Alkoholika, Kaffee und Schwarz-/Grün-Tee
sowie Milchprodukte.
Richtig ist: Wer nicht auf Kaffee, Joghurt &
Co. verzichten möchte, sollte zwei Stunden
Abstand zur Einnahme lassen. Bei Grapefruit genügt nicht einmal dieser Abstand.
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Ein Medikament
wird nicht schlecht –
ich nehme es
einfach ein!

Abgelaufene oder falsch gelagerte Medikamente können nicht nur
an Wirksamkeit verlieren, sondern in bestimmten Fällen zusätzlich
die Gesundheit gefährden. Selbst wenn das Mittel aus der Hausapotheke noch haltbar ist, sollte man nie eine Selbstbehandlung
mit Medikamenten beginnen, die früher einmal für eine bestimmte
Krankheit und Person verschrieben worden sind. Antibiotika zum
Beispiel sind oft auf bestimmte Erreger spezialisiert. Wenn sie nicht
korrekt oder nicht für die richtige Erkrankung eingenommen werden, besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr wirken und sich die Erkrankung ausbreitet. Zudem steigt bei einer nicht erforderlichen
Einnahme das Risiko, dass Antibiotika nicht mehr wirken, wenn es
darauf ankommt (sogenannte Resistenzen).
Richtig ist: Die Mindesthaltbarkeit ist aufgedruckt. Angaben zur
korrekten Lagerung – auch nach dem Öffnen – kann man der
Verpackung oder Packungsbeilage entnehmen. Das ist für flüssige und kühlpflichtige Arzneimittel besonders wichtig.

* Kostenfrei für alle Anrufe aus dem Inland – egal, ob vom Festnetz oder Handy.

Das gilt allenfalls bei einer kurzen Verzögerung, denn die Wirkung eines Medikaments
kann davon abhängen, wann es eingenommen wird. Einerseits ist der Einnahmezeitpunkt wichtig, um den Spiegel eines Wirkstoffs im Blut möglichst konstant zu halten,
andererseits spricht der Körper auf bestimmte Medikamente im biologischen Tagesrhythmus unterschiedlich stark an. So ist es bei Kortison wichtig, dass es morgens eingenommen wird, während Cholesterinsenker am Abend eingenommen werden sollten.

Das ist frei verkäuflich –
das kann ich ohne Bedenken nehmen!
Arzneimittel sind nicht deshalb rezeptfrei, weil sie nichts taugen. Im Gegenteil befinden sich darunter wirksame Stoffe wie Johanniskraut oder pflanzliche Abführmittel.
Umso größer ist das Risiko, dass es zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommt. Das gilt auch für Nahrungsergänzungsmittel: Mineralien wie Kalzium und
Magnesium, Spurenelemente wie Selen und Eisen oder Vitaminpräparate. Erst recht
können frei verkäufliche Medikamente wie gegen Schmerzen, Sodbrennen oder bei
Allergien die Wirksamkeit von parallel eingenommenen Medikamenten beeinflussen.
Richtig ist: Bevor man frei verkäufliche Arznei einnimmt, sollte man mit dem Arzt
oder Apotheker sprechen. Hilfreich ist dabei eine Liste aller eingenommenen Mittel.

Übelkeit? Das sind Nebenwirkungen! Ich setze das Medikament
mal lieber ab.
Viele Menschen lassen sich durch die Angaben zu Nebenwirkungen in der Packungsbeilage verunsichern – und setzen ihr Mittel ab
oder reduzieren eigenmächtig die Dosis. Nebenwirkungen sind zwar ernst zu nehmen,
doch man sollte wissen, dass aus rechtlichen Gründen auch Möglichkeiten erwähnt
sind, die extrem selten und bei millionenfacher Anwendung im Einzelfall auftreten. Oft
muss sich die Wirkung eines verschriebenen Mittels erst einpendeln. Und manchmal
haben Beschwerden nichts mit dem eingenommenen Mittel zu tun, selbst wenn die
Symptome irgendwo im Beipackzettel erwähnt werden.
Richtig ist: Wer das Gefühl hat, dass eine Nebenwirkung aufgetreten ist, sollte das
Medikament nie eigenmächtig absetzen, sondern auf jeden Fall mit dem Arzt sprechen. Allgemeine Fragen rund um Krankheiten und Medikamente beantworten
auch die Ärzte und medizinischen Fachleute am AOK-care-Telefon: rund um die
Uhr und kostenlos* unter der Rufnummer 0800 10 50 501.

Die Tropfen sind drei Jahre alt –
ab damit in den Abfluss!
Fast jeder Zweite entsorgt flüssige Medikamente über Spüle
oder Toilette – und damit falsch. Das ergab eine Umfrage des
Instituts für sozial-ökologische Forschung. Arznei gehört nicht
ins Abwasser, denn Kläranlagen entfernen sie nicht komplett. Über
diesen Weg gelangen sie in Flüsse oder sogar ins Trinkwasser. Umweltfreundlich entsorgt man Medikamente über den Restmüll. Der wird in aller Regel verbrannt, was
Arzneistoffe zerstört. Nur sogenannte toxische Arzneimittel sind je nach Abfallerzeuger Sonder- oder Problemabfall.
Richtig ist: Nur in Ausnahmefällen, wo der Hausmüll nicht verbrannt wird, sind alle
Arzneimittel ein Fall für den Sondermüll. Auskunft gibt im Zweifel der Entsorger.

Ich nehme so viel
ein – da kommt
es auf ein Mittel
mehr oder weniger nicht an!
Vorsicht! Die Einnahme von vielen Mitteln gleichzeitig ist ein zunehmendes Problem (sogenannte Poly- oder Multimedikation).
Rund ein Viertel der über 65-Jährigen nimmt regelmäßig fünf
oder mehr ärztlich verordnete
Arzneimittel ein. Häufig kommen
frei verkäufliche Produkte zur
Selbstmedikation dazu, von
denen der Arzt nichts weiß. Die
Risiken und Nebenwirkungen
dieser Medikamentencocktails
unterschätzen die meisten Patienten, so eine aktuelle Untersuchung des Wissenschaftlichen
Instituts der AOK (WIdO).
Richtig ist: Nicht ohne Rücksprache mit Arzt oder Apotheker angebliche „Wundermittel“
einnehmen. Wer bereits mehr
als fünf Arzneimittel bekommt,
kann mit dem Hausarzt erörtern, ob sie alle sinnvoll sind.
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Vom Oberrhein bis Oberschwaben, vom Schwarzwald bis zum Bodensee, von früh bis spät:
Wir gehen die Dinge an, wir engagieren uns, nehmen uns Zeit, kümmern uns, hören zu, geben
Rat und helfen. Wir sind ganz nah – und immer persönlich für Sie und Ihre Gesundheit da.

